44             '•'                     I Kinematik des Kreisels.
. vektors im festen System. Wir könnten so verfahren, dafs wir die soeben bestimmten Werte von p + iq, ~P + W ~ y statfc ~> H, Z in das Schema (9) von pag. 21 eintragen; die zugehörigen Werte von t, 17, g liefern dann die gesuchten Gröfsen * + ix, — x + ix, —p. Direkter führt indessen folgender Weg zum Ziele. Wir bemerkten schon pag. 14, dafs die Eerpolho&ekurve der direkten Bewegung diametral in bezug auf den TInterstützungspunkt zu der Polhodiekurve der umgekehrten Bewegung liegt, Nun erhalten wir aus den Gleichungen (5) die Polhodiekurve der umgekehrten Bewegung, indem wir «, ß, y, S nach der pag. 30 gegebenen Regel ersetzen durch d\ —/J, — yt a. Mithin lauten die Formeln für die BerpoThodiekurvc der direkten Be wegung:
(6)
Der Eerpöfhodiekegel ist natürlich schon durch die Verhältnisse  der rechts stehenden Gröfsen bestimmt. -
Die entsprechenden Gleichungen in den A> B, 6Y, D wollen wir nicht ausführlich hinschreiben; sie folgen durch Zerlegung von (5) und (6) in einen reellen und imaginären Teil. Dagegen werden wir später die Darstellung der p, #, r durch die Eulerachen Winkel <p, i[>t •§• und ihre Diäerentialquotienten nach der Zeit brauchen. Wir kommen hierzu, indem wir etwa von den Gleichungen (5) ausgehen. Die rechter Hand stehenden Aggregate der a, ß, y, $ rechnen wir mit Hülfe der ursprünglichen Definition unserer Parameter in die 9, */.', ® um. So erhalten wir beispielsweise: /r* «t
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